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Diditungsscheibe aus plastisdiem Werkstoff fiir AuBenkapselversdiliisse

l .

Die Erflndung betrifEt eine Diditungsscheibe aus pla-

stischem Werkstoff, vorzugsweise fiir maschinell zu

verarbeitende AuBenkapselverschliisse, bei der der

Mittelteil der Dichtung au£ der der Behalteroflnung

zugewandten Begrenzungsflache konkav und auf der >

abgekehrten Flache konvex ausgebildet und die

Wandstarke diinner als der Randteil 1st, wobei der

Rand der Dichtungsscheibe eine bewegliche Rippe,

deren AuOendurchmesser den Innendurchmesser der

Kapsel uberschreitet, aufweist. to

Das maschinelle VerschlieBen von Flasdhen mittels

Kronenkorken, beispielsweise in der Getrankeindu-

strie, ist mit zwei Problemen behaftet: Es muB von

Maschinen mit hohen Stundenleistungen ausgefiihrt

werden und der hermetische Dichtsitz mufl, besonders is

bei einem ausgefiillten Inhalt mit beispielsweise

Kohlensauredrudk, gewahrleistet sein. Da der Eingang

am Flaschenhals aus Glas infolge maschineller Her-

stellung nidht genau kalibriert und fladh ist und der

Kronenkorken aus festem Material, beispielsweise 20

Stahlblech, besteht, muB die zwischen dem metalle-

nen Kronenkorken und Flaschenhalsrand einzufu-

gende Dichtungseinlage elastisch und auBerdem ge-

geniiber dem Flascheninhalt geschmacksfrei, d. h. in-

different sein. 23

Bekannt gewordene Dichtungseinlagen bestehen aus

Pappe, Kork Oder Preflkork und sind meist einseitig

mit einer Metallfolie versehen. Die Metallfolie wird

aufgeklebt und hierauf die Dichtungseinlagen seiten-

richtig in den Kronenkorken eingeklebt Oder einge- w

2

klemmt.

Die Vorbereitung derartiger Kronenkorken hat meh-
rere Nachteile: Die Metallkapsel bedarf einer beson-

deren Vorbereitung, denn zum raschen Einkleben der

Dichtungseinlagen muB sie angewarmt werden, und
die Dichtungseinlagen miissen mit der, durch einen

besonderen Arbeitsgang hergestellten Metallfolie be-

klebt und seitenrichtig gewendet der Metallkapsel

zugefiihrt und eingeklebt werden. Die Empflndlichkeit

der sehr schwachen aufgeklebten Metallfolie verbietet

ein rasches Arbeitstempo der FlaschenverschlieBma-

schinen, zumal das seitenrichtige Stapeln der Dich-

tungseinlagen in den Magazinkammern auf dem
Wege iiber Riitteltrichter schwierig ist.

Eine bekannt gewordene Ausfuhrung der mit Metall-

folie beklebten Dichtungseinlagen aus Pappe sieht

vor, radial verschieden angeordnete Erhohungen in

diese Scheiben einzupressen. Das hat den Nachteil,

daB auBer besonderen Arbeitsgangen mit zusatzllchen

Werkzeugen die Dichtungseinlagen bei dieser Be-

handlung reiSen und nicht mehr sicher abdichten.

Kleinste Fehler machen die Dichtung unbrauchbar.

Es ist ferner bekannt, in die Metallkapsel des Kro-
nenkorken konzentrische Rillen einzupressen, die die

Wirkung des Dichtsitzes erhohen sollen, sie sind un-

elastisch und haben den groBen Nachteil, daO sie sich

den Unebenheiten des Flaschenhalsrandes nicht an-

passen.

Weiterhin bekannt gewordene Dichtungseinlagen aus

einem elastischen Werkstoff, beispielsweise aus Poly-
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AuOenkapselversehliissc, bei der der Mittelteil der
Dichtung auf der der Behalteroffnung zugewandten
Begrenzungsflache konkav und auf der abgekehrten
Fiadie konvex ausgebildet und die Wandstarke dun-
ner aIs der Randteil ist, wobei der Rami der Dich-
tungsscheibe eine bewegliche Rippe, deren AuOen-
durchmesser den Innendurchmesser der Kapsel uber-
schreitet, aufweist, dadurch gekennzeichnet, dafl die
Randgebiete der beiderseitigen DichtflSche (1) mit
mehreren konzentrisch verlaufenden lippenformigen,
beweglichen Rippen (2) versehen sind, die einen ihrer
Starke entsprechenden Zwischenraum (11) aufweisen,
in dem mehrere Zwischenstege (3) radial oder par-
allel angeordnet sind, wobei die am AuBendurchmes-
ser vorgesehene bewegliche Rippe (4) eine Starke von
1

g der Gesamtstarke der Dichtungsscheibe (1) auf-
weist.
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2. Dichtungsscheibe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daO die konzentrisch angeordneten Rip-
pen (2) im Querschnitt wahlweise rechteckig (2), pris-
-matisch (Sy, sagezahnartig (6), spitzwinklig (1) oder

5 halb abgerundet (8) ausgebildet sind.

3. Dichtungsscheibe nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, daD die beiderseitigen Rippen (8) in

verschiedener Breite einander gegenuberliegend oder
to wahlweise versetzt zueinander angeordnet sind.

4. Dichtungsscheibe nach Anspruch 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daO der Zwischenraum (11) der Rip-
pen (2) vorzugsweise zweimai so breit ist wie die

n Rippenstarke.
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